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Abstract 

Im Beitrag wird aufzeigt, wie man durch Data Science unter Nutzung aller für das Problem 

relevanter Daten – Smart Data – Prozesse im Rahmen des Telekommunikations-Netzausbaus 

(TK-Netzausbau) digitalisieren und damit automatisieren kann.  

1 Ausgangslage und Ziele 

Der TK-Netzausbau von envia TEL erfolgt bedarfsorientiert. Er richtet sich nach den zu 

erwartenden Kundenpotentialen und den zur Erschließung notwendigen Investitionen. Letztere 

hängen von bereits verfügbarer Infrastruktur und Bauvorhaben des Energieversorgers als 

Muttergesellschaft von envia TEL ab.  

Um möglichst viele Erschließungsmaßnahmen in einem Bauplanjahr umsetzen zu können, 

müssen drei Bedingungen erfüllt sein: 

1. Es sollte Klarheit herrschen, in welchen Gebieten ausgebaut werden soll, 

2. Genehmigte Planungen sollten bereits vorliegen und 

3. Baukapazitäten für die zu erbringenden Leistungen müssen beauftragt sein. 

Um Klarheit über die Ausbaugebiete und Erschließungsmaßnahmen zu erlangen, müssen je 

nach strategischem Ansatz mögliche Bau-Projekte im Netzgebiet von ca. 27.000 km² 

identifiziert, bewertet und priorisiert werden. 

Das frühzeitige Allokieren der Baukapazitäten hat das Ziel, unter optimaler Auslastung von 

Budgets und Ressourcen unmittelbar nach den Wintermonaten mit dem Jahresbauplan 

beginnen zu können. Damit kann der maximale Bauzeitraum ausgenutzt werden.  

2 Fragestellungen im Entscheidungsprozess zur Ermittlung der Bau-Projekte 

Erst wenn die strategische Entscheidung getroffen wurde, welche Gebiete in welcher Art 

ausgebaut werden sollen, können die Planungsprozesse angestoßen werden und die 

Beschaffung der Tiefbauressourcen beginnen. Für die Größe des Netzgebietes sind dabei 

immer mehrere Planungs- und Baufirmen notwendig, die dann regionenspezifisch eingesetzt 

werden. Problematisch ist dabei, dass die Kapazitäten auch von Mitbewerbern, Privatbauherren 

oder auch durch Förderprogramme des Bundes und der Länder auf Grund der niedrigen 

Bauzinsen stark nachgefragt werden. Geschwindigkeit und frühzeitige Planungssicherheit 

spielen beim Einkauf der Leistungen eine große Rolle.  
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Grundlage für jede Bewertung und Betrachtung ist das Wissen über das gesamte vorhandene 

Marktpotential innerhalb des TK-Netzgebietes: 

• Welche Kundenpotentiale (ist ein Geschäftskunde mit Interesse an unseren 

Breitbandprodukten) sind vorhanden? Handelt es sich bei den zu erschließenden 

Kunden in Ausbaugebieten um solche mit aktuell und zukünftig erhöhtem Bedarf an 

Telekommunikationsinfrastruktur und -dienstleistungen oder sind dort eher kleine 

Unternehmen mit geringerem Bedarf angesiedelt? Der Bedarf differiert stark nach 

Branchen, wird aber auch durch die Zahl der Beschäftigten der Unternehmen bestimmt. 

• Wie viele Kundenpotentiale gibt es insgesamt an einem Ausbaustandort und wie ist 

deren Lage und Abstand zueinander? Ist das zu erwartende Umsatz-/ 

Investitionsverhältnis unausgewogen, muss der Umsatz durch die entsprechende 

Menge an Kunden erhöht werden.  

• Wie sind deren Anforderung an die Infrastruktur und ihre Zahlungsbereitschaft? 

• Welches technische Konzept muss für die Anbindung gewählt werden 

(Faserverfügbarkeit, Vermittlungsstellen, Hindernisse, …)? Welche Trassenführung führt 

optimal durch das Gebiet?  

Hat dieser Adressdatenbestand Lücken, wird die Bewertung der Potentiale erschwert und es 

verringern sich die Chancen, geeignete Bau-Gebiete zu identifizieren. 

3 Fragestellungen an die Daten 

Je nach Anforderung sind auf Grundlage dieser Kundenpotential-Adressen ganz 

unterschiedliche komplexe Fragen zu beantworten. So sind Anforderungen aufgrund 

strategischer Entscheidungen für den Einsatz der Investitionsmittel völlig anders gelagert als z. 

B. solche für operative Entscheidungen im Vertrieb. Das hat zur Folge, dass je nach 

Fragestellung ganz unterschiedliche Daten benötigt und miteinander in Beziehung gebracht 

werden müssen. 

Die Daten werden in unterschiedlichen IT-Systemen vorgehalten und müssen so aufbereitet 

und zusammengeführt werden, dass sie inhaltlich zueinander passen. Ein hochkomplexes 

Geoinformationssystem (GIS) mit hoher Detaillierung ist zum Beispiel zur Beantwortung 

allgemeiner strategischer Fragen wenig geeignet. Gleiches gilt für eine Liste von Adressen, die 

erst Ihren Wert entfaltet, wenn die Daten georeferenziert und gemeinsam mit allen weiteren 

entscheidungsrelevanten Daten auswertbar sind. 

Aktualität und Vollständigkeit der Datenbestände sind meist der Schlüssel zu einer 

erfolgreichen Analyse. Neue Fragestellungen machen nicht selten auch neue Daten notwendig. 

Bei Adressen sind dies beispielsweise Informationen zu relevanten Potentialen. Daher sollte vor 

Beginn einer Analyse im Entscheidungsprozess für ein Bau-Projekt der Adresspool aufgefüllt 

und die Datensätze ergänzt oder aktualisiert werden – so die Theorie. 
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Die Lücken können z. B. durch Adress-Zukäufe geschlossen werden. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass  

• das Hinzufügen von Attributen zu Bestandsdaten immer durch einen eindeutigen 

Verbinder (z. B. Quell-ID) abgesichert ist, 

• neue Datensätze zuvor auf mögliche Doubletten im Bestand geprüft werden müssen, 

• der Preis von Datenzukäufen immer abhängig vom Umfang der Daten und deren 

vertraglich festgelegter Nutzungsdauer ist,  

• unterschiedliche Datenquellen häufig unterschiedliche Informationen bieten,  

• Angaben zur Aktualität der Daten meist fehlen. 

Bei gekauften Adressen kommt eine weitere Herausforderung hinzu. Für eine dauerhafte 

Nutzbarkeit müssen diese bearbeitet und mit weiteren Informationen angereichert oder 

verifiziert werden. 

Die manuelle Nachbeschaffung (Anreichern) von Informationen zu den bekannten Adressen ist 

sehr aufwändig. Der direkte Kontakt zu potentiellen Kunden in dieser Phase zur Ermittlung von 

Informationen muss vermieden werden. Einerseits soll der Wettbewerber nicht über ihn von den 

Ausbauüberlegungen erfahren und im schlimmsten Fall zuvorkommen. Andererseits sollte ein 

potentieller Kunde erst angesprochen werden, wenn die zu erwartenden Realisierungskosten 

ermittelt und Fertigstellungstermine planbar sind.  

4 IST-Situation in den Geschäftsprozessen  

Um alle Daten aktuell sowie in geeignetem Format und Umfang miteinander in Verbindung zu 

bringen, auswertbar zu machen und zu bewerten, ist viel Zeit in deren manuelle Aufbereitung zu 

investieren. Es entstehen Listen, die je nach strategischem Ansatz mit dem 

• Bestands-TK-Netz,  

• möglichen Mitverlegungsmaßnahmen,  

• anmietbarer Fremdinfrastruktur,  

• Bestandskunden,   

• Technikstandorten und schließlich  

• visuell mit der geographischen Realität (z.B. über Google Maps)  

manuell abgeglichen werden müssen. Die Entscheidungsprozesse sind dadurch 

ressourcenaufwändig und erfordern einen hohen Abstimmungs- und Zeitaufwand. Zeit, die dem 



——————————————————  TBI2017  —————————————————— 

——————————————————————————————————————————————— 

4 

Team für die Entscheidungsfindung fehlt. Durch den hohen Anteil manueller Arbeit sind die 

Ergebnisse zwangsläufig immer auch subjektiv geprägt.  

Aus dieser Situation heraus entstand der Wunsch von envia TEL nach einer Optimierung, 

Objektivierung und vor allem nach einer Verkürzung dieser Prozesse.  

5 Smart-Data-Lösung für Geschäftsprozesse 

Um die anspruchsvollen Bauplanziele 2016 und der Folgejahre zu erreichen, beschritt das 

Projektteam von envia TEL „Daten-Neuland“ und beauftragte die Firma Simba n³, eine Smart-

Data-Lösung zur Digitalisierung der Prozesse und der Aufbereitung der Daten als 

Entscheidungsgrundlage zu entwickeln. Ziel war es, manuelle Tätigkeiten an den Daten zu 

vermeiden, um sich vollständig auf die kreative strategische Arbeit konzentrieren zu können. 

Darüber hinaus sollten alle Aktivitäten so gestaltet sein, dass sie keine Aufmerksamkeit bei den 

Mitbewerbern erzeugen. 

Die Lösung kann also nur eine Prozessautomatisierung in Dunkelverarbeitung sein. 

Dunkelverarbeitung bedeutet, dass Prozessschritte vollständig automatisiert ablaufen, ohne 

dass der Anwender den Prozess beeinflussen oder verfolgen kann. Der Vorteil liegt in der 

kürzeren Verarbeitungszeit und der gestiegenen Bearbeitungsqualität bei standardisierten 

Vorgängen, die keine Benutzerinteraktion erfordern. Die Vorgehensweise wird im Folgenden 

beschrieben. 

In gemeinsamen Workshops wurde zunächst ein Konzept entwickelt. Basis dafür sind die bei 

envia TEL in diversen IT-Systemen vorhanden Daten und die manuell durchgeführten 

Arbeitsschritte der Datenaufbereitung. Darüber hinaus nutzt envia TEL öffentlich zugängliche 

Daten und kauft bedarfsorientiert Daten mit den für die strategischen Entscheidungen 

unverzichtbaren Informationen dazu.  

Auf Grundlage des Konzeptes entwickelte Simba n³ einen Datenaufbereitungsprozess, der zur 

Handhabung dieser komplexen und großen Datenmengen anschließend grob skizziert wird. Die 

Datenaufbereitung in der sogenannten Dunkelverarbeitung entspricht den ersten beiden 

Prozessschritten in Abbildung 1. 

1. Zunächst wurde dazu ein Data Warehouse auf Basis Simba n³-eigener, vielfach bewährter 

Technologie (Produkt: Datawarehousebuilder von Simba n³) aufgebaut. Damit ist die 

Datenintegration einfach und kann jederzeit mit neuen Daten identisch wiederholt werden. 

Gleichzeitig werden mit der so automatisierten Aufbereitung Daten auf Plausibilität und 

Regelkonformität geprüft. Mögliche Qualitätsprobleme in der kompletten Aufbereitungskette 

werden so frühzeitig erkannt. Dies bewirkt höchstmögliche Transparenz bei hoher 

Umsetzungsgeschwindigkeit. 

Parallel dazu wurden die kontinuierliche Datenbeschaffung und Datenanreicherung für die 

Potentiale gelöst. Dazu wurden Web-Crawler geschrieben. Web-Crawler sind Programme, 

die automatisch Webseiten nach Informationen durchsuchen. Diese Programme sollen aus 

öffentlich zugänglichen Adressportalen (hausnummerngenau) Adresspotentiale ermitteln. 

Die damit erzielten Funde an verfügbaren Adressinformationen werden mit dem bereits 
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vorhandenen Datenbestand, insbesondere den gekauften Adressen, abgeglichen. 

Gleichzeitig wird geprüft, ob es bei bekannten Adressen weitere Kundenpotentiale mit 

derselben Anschrift gibt, was z. B. bei Bürogebäuden der Fall ist. 

Wenn möglich, wird bei Bestandsdaten deren Informationsgehalt aufgewertet. Durch diese 

Bearbeitung, Anreicherung und Verifizierung werden gekaufte Adressen unbefristet nutzbar 

oder andernfalls als unbrauchbar aus dem Bestand gelöscht. 

2. Die Crawler suchen Adressbestände nach Straßen ab. Problematisch sind Gewerbegebiete 

und Ortsteile, bei denen nicht alle darin enthaltenen oder diese durchquerenden Straßen 

erkenntlich sind. Hierfür wurde ebenfalls eine Lösung entwickelt: Gewerbegebiete und 

Ortsteile lassen sich durch Polygone (vieleckige Flächen) beschreiben. Für diese werden 

die darin enthaltenen bzw. die diese Gebiete kreuzenden Straßen durch Algorithmen 

ermittelt. Somit ist eine weitgehend vollständige Erfassung gesichert, sofern die Daten 

verfügbar sind.  

3. Sind die Firmen und deren Website-Adresse bekannt, werden diese nach weiteren 

Informationen, wie z. B. Branche, Produkte, Größe, etc. zur Firma „abgecrawlt“. 

4. Allen Daten wird automatisiert die exakte Geo-Position zugeordnet.  

5. Es erfolgt immer ein Abgleich aller neuen Adressen mit bereits intern vorhandenen Daten, 

um so z. B. Dubletten zu entfernen oder um Adressen anzureichern.  

6. Anschließend erfolgt automatisiert die Verknüpfung und Integration aller unterschiedlichen 

Daten zu einem universellen, für nahezu alle Fragen nutzbaren und aktuellen Datenpool. 

 

 

Abbildung 1: Schema des Prozesses für die Entscheidungsfindung von Bauprojekten 
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6 Einbindung in den Entscheidungsprozess 

Im Entscheidungsprozess geht es darum, die Daten aus der Datenaufbereitung dem envia TEL-

Team so zur Verfügung zu stellen, dass damit eine flexible und selbständige Beantwortung aller 

relevanten, oft situationsbedingten Fragestellungen möglich wird. Dazu eignet sich eine Visual-

Analytics-Lösung (vgl. Abbildung 1 Schritt 4), um Daten beliebig zu selektieren und zu filtern 

sowie je nach Aufgabenstellung grafisch mit geografischem Bezug völlig ohne 

Programmierkenntnisse auszuwerten. Abbildung 2 zeigt das Anwenderportal für die Visual-

Analytics-Lösung. envia TEL kann mit dem VisualCockpit der Visual-Analytics-Lösung von 

Simba n³ über das Portal vorgefertigte Analysen auf neue Daten anwenden oder selbständig ad 

hoc beliebige Fragestellungen beantworten (vgl. Abbildung 3) und diese, falls gewünscht, im 

Portal verlinken.  

 

 

Abbildung 2:  Anwenderportal der Visual-Analytics-Lösung für envia TEL 

Allerdings galt es dabei zuvor eine weitere große Herausforderung zu meistern: Die geeignete 

Darstellung der großen Menge an relevanten Informationen zu Technik und den Potentialen – 

eben Big Data! Bereits auf einem Quadratkilometer können so viele Informationen 

zusammenkommen, dass diese für Entscheidungen visuell sehr schwer zu fassen sind.  

Die Data Scientists von Simba n³ entwickelten dafür eine Methode, die auf einem Raster beruht, 

und setzten diese algorithmisch um (vgl. Abbildung 1 Schritt 3).  Damit ist es möglich,  
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• die Inhalte der Rasterelemente je Datenart zu bewerten und grafisch darzustellen. 

• Rasterelemente während der Analysearbeit nach beliebigen Attributen zu filtern, z. B. 

die Anzeige aller Raster mit einem Potential größer als 30 Firmen, in denen ein 

intelligenter Trafo enthalten ist. 

• dass jedes Rasterelement seine Nachbarn kennt, ähnlich wie bei einem Schachbrett. 

Damit lassen sich Raster beliebig vergrößern und zusammenfassen.   

• die Rastergröße so zu wählen, dass man für jedes Element die zu erwartenden 

Baukosten größenordnungsmäßig abschätzen kann, was ad hoc den Vergleich von 

Kosten mit den zu erwartenden Erlösen grafisch ermöglicht.  

• dass trotz Aggregation auf das Raster in der Darstellung alle Details erhalten bleiben. 

Das heißt, man entscheidet zunächst auf aggregierten Rasterdaten global und überprüft 

die Ergebnisse dann im Detail im geografischen Bezug. Das ermöglicht die Modellierung 

und Überprüfung diverser Fragestellungen in einem flüssigen Workflow.  

Abbildung 3 zeigt ein Beispiel einer solchen Analyse. In der interaktiven Karte rechts in der 

Abbildung sind größere und dunklere Punkte erkennbar, die ein höheres Potential darstellen. 

Über die Balkendiagramme in der oberen Zeile der Analyse kann man z. B. nach Technik filtern: 

Bei einem Klick auf den Balken „1“ im Balkendiagramm „Technik“ oben links in der Abbildung 

werden alle Rasterelemente ausgewählt, in denen bereits Technik von envia TEL vorhanden ist. 

 

 

Abbildung 3:  Ad Hoc Analyse mit VisualCockpit  
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7 Anpassungen im Projektverlauf  

Die Smart-Data-Lösung wurde von Anfang an intensiv in der Praxis eingesetzt, erprobt und an 

den Bedarf der Anwender angepasst. Diese agile und ergebnisgetriebene Lösungsentwicklung 

spart Zeit und verringert die Entwicklungskosten.  

Im Praxiseinsatz der Lösung entstand der Wunsch und die Frage der Anwender, ob es möglich 

ist, automatisch und algorithmisch nach räumlichen Clustern zu suchen, die anschließend 

grafisch zu validieren sind. Durch die Kombination von KI-Algorithmen und Visual Analytics 

werden die Entscheidungsprozesse weiter gestrafft. 

Um einen Vergleich und eine Wichtung der einzelnen sehr unterschiedlichen Datentypen zu 

gewährleisten, wurde zusätzlich ein Scoringmodell implementiert. Es ermöglichte die 

Kombination und Auswertung von Firmenadressen mit diversen Attributen, Trassen, 

Trafostationen, Gewerbegebieten und anderen strategische Zielpunkten in einer gemeinsamen 

Analyse.  

Anschließend wurden spezielle räumliche Clustermethoden entwickelt und in den 

automatisierten Aufbereitungsprozess integriert. Damit werden nun automatisch Potentialcluster 

mit hohen Scoringwerten gebildet, die auf Ausbaugebiete hinweisen. Die Kennzahlen für 

Scoring und Cluster sind je nach fachlicher Anforderung durch die Anwender parametrierbar.  

Durch räumliche Clusterverfahren können geeignete Gebiete für den Breitband-Ausbau 

gefunden werden (vgl. Abbildung 4).  Die Cluster werden farbig gekennzeichnet.  

Die Cluster-Algorithmen erlauben eine parametrisierte Steuerung von Größe und Form, z. B. 

durch Festlegung der Größe des neu zum Cluster hinzukommenden Potentials (Firmen, 

Branchen, Umsatz, verfügbare Technik, …) und die Distanz neuer Daten zum Cluster. Damit 

bilden Gewerbegebiete und Ortskerne in Gemeinden unterschiedliche Cluster. Demnach ist die 

Identifikation von Clustern mit leeren Potential-Inseln oder längliche Cluster möglich –  was der 

Realität entspricht. 
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Abbildung 4:   Beispiel für eine automatische Clusterbildung auf den Potentialscores  

Im Ergebnis des Smart-Data-Projektes steht envia TEL jetzt ein weitgehend automatisierter 

iterativer Prozess zur Verfügung. Dieser kann zukünftig agil nach den Anwenderbedürfnissen 

erweitert werden und unterstützt auch ein Erfolgscontrolling. Er enthält alle heute bekannten 

und relevanten Komponenten des Kernprozesses Potentialmanagement: Von der Beschaffung 

der Informationen zu den Bedarfen von Unternehmen für einen Glasfasernetzausbau und 

anschließender Priorisierung der Regionen bis hin zur Bindung der Tiefbaufirmen.   

envia TEL kann mit der Lösung selbständig und kreativ nahezu alle Fragenstellungen 

beantworten, um so die für den Ausbau relevanten Gebiete anhand eines Kosten-Nutzen-

Vergleiches zu priorisieren. Stehen diese Regionen fest, erfolgt für jedes ausgewählte Gebiet 

eine Planung des Beschaffungsprozesses. Dabei wird eine sehr frühzeitige vertragliche 

Bindung der Tiefbauunternehmen ermöglicht, weitaus früher als vertriebliche Aktivitäten. 

8 Nutzendarstellung und Zusammenfassung  

Der Nutzen dieses ersten agilen Smart-Data-Projektes von envia TEL stellt sich gleich in 

mehreren Dimensionen dar. 

1. Erfolgreiche Sammlung von Erfahrungen in einem „Big-Data-Projekt“. 

2. Nutzung aller für das Thema relevanter Daten, ganz gleich, ob es sich dabei um interne 

oder externe Daten handelt.  

3. Verbesserung und Automatisierung von Vermarktungsprozessen sowie Unterstützung der 

Glasfaserausbaustrategie durch Straffung der Entscheidungsprozesse. 
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Im Bereich des Marketings waren bis zum Beginn dieses ersten Projektes keine Erfahrungen im 

Umgang mit den Adress-, Interessenten- und Potentialdaten, also Massendaten, vorhanden. 

Nach erster Betrachtung der Situation in Workshops mit den Data Scientists von Simba n³ 

wurde allerdings schnell deutlich, dass durch Anreicherung des Adressbestandes mit weiteren 

Informationen, wie z. B. Informationen von Branchenzugehörigkeit, eine bessere 

Kampagnensteuerung möglich ist. 

Ab diesem Zeitpunkt war erkennbar, dass sich die Fragestellungen im Bereich des Marketings 

flexibel ändern und envia TEL in diese Art von Projekten einsteigen muss – und sei es durch die 

Formulierungen von konkreten Fragenstellungen an die Datenanalyse. Weiterhin wurde im 

Projekt erkannt, dass der bisherige administrative Aufwand der Datenverarbeitung in der 

Datenanalyse oder im Marketing zu hoch ist und das kreative Arbeiten gehemmt wird bzw. 

Entscheidungsprozesse in vertretbaren Antwortzeiten kaum unterstützt. In der Automatisierung 

des entsprechenden IT-Unterstützung liegt daher ein erhebliches Potential. 

Der Schwerpunkt der beteiligten envia TEL-Mitarbeiter verlagerte sich durch die 

Automatisierung der Datenbeschaffung und -aufbereitung von den administrativen Tätigkeiten, 

wie z. B. Datenpflege, auf die kreative Arbeit zur Entscheidungsunterstützung. Dadurch 

verringern sich die Prozesskosten. Der Output der digitalisierten Prozesse hat nun eine deutlich 

bessere Qualität und führt dadurch zu besseren, objektiveren Entscheidungen. Durch die 

Möglichkeiten der Verarbeitung der Massendaten entstehen wesentlich mehr strategische 

Handlungsoptionen. Ist der Wettbewerb in einem Gebiet doch schneller, findet man durch die 

Lösung meist eine alternative Option. 

Mit der Fragestellung „In welchen Gebieten sollten wir investieren?“ konnte in enger 

Zusammenarbeit zwischen envia TEL und den Simba n³ Data Scientists die digitale 

Transformation des Kernprozesses in nur zwei Monaten umgesetzt werden. Das ermöglichte 

envia TEL bei der Priorisierung und Bewertung der Bauprojekte für 2016 eine zeitliche 

"Punktlandung“: Ausreichend viele Potentialstandorte konnten anhand der neuen 

Prozesse ermittelt werden, so dass envia TEL nun rund 30 Millionen Euro in den Netzausbau 

investiert.  

Die gemeinsam entwickelte Lösung ist für beliebige Netzinfrastrukturen anwendbar und 

übertragbar. Sie ist geeignet, auch kommunale Entscheidungen zum Ausbau von 

Breitbandnetzen zu unterstützen und deutlich zu beschleunigen. 

Das Projekt ist ein Beispiel dafür, wie durch eine automatisierte Nutzung relevanter Daten 

Beschaffungs- und Entscheidungsprozesse generell deutlich verkürzt werden können. Die 

Lösung ist ein Beleg dafür, dass es weniger auf die Menge an Daten („Big Data“) ankommt, 

sondern vielmehr auf die richtigen Daten. Diese werden sehr intensiv genutzt, um damit 

maximalen Nutzen zu erzeugen ohne dabei die Projektpartner technisch, personell und 

finanziell zu überfordern.  

Das macht gute und wertschöpfende Smart-Data-Lösungen aus.  

 


